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Sasha Simic ist Aktivist der Socialist
Workers Party (SWP). Er lebt und ar-
beitet im Londoner Stadtteil Hackney,
einem der Brennpunkte der Unruhen,
die die britische Hauptstadt erschüt-
tern. Der Schattenblick befragte ihn
am 9. August im Rahmen eines Tele-
foninterviews zu den sozialen Hinter-
gründen und politischen Perspektiven
der aktuellen Entwicklung.

Schattenblick: Sasha, wie sind die
Riots deiner Ansicht nach organisiert,
oder sind sie überhaupt organisiert?

Sasha Simic: Ich glaube nicht, daß
sie in dem Sinne organisiert sind, wie
es in den Medien behauptet wird.
Dort wird viel über Twitter, über
Blackberries geredet, doch was die
Medien damit meinen, ist, daß die
Riots einen bestimmten Ursprung ha-
ben. Sie reden über Anarchisten, über
eine politisch oder kriminell moti-
vierte Organisation. Meiner Ansicht

nach wird das den Ereignissen hier
nicht gerecht. Als die Studenten Ende
letzten Jahres gegen Polizeibrutalität
kämpften, da benutzten sie soziale
Medien, um der Polizei zu entgehen.
Ich glaube, das passiert auf den Stra-
ßen und nur in dem Sinn ist man
organisiert.

SB: In welchem Ausmaß sind sozia-
le Bedingungen für diese Entwick-
lung verantwortlich?

SSC: Ich meine, ihre Bedeutung
übertrifft alle anderen Motive bei
weitem und man kann das, was hier
in London geschieht, nur vor diesem
Hintergrund verstehen. Ich lebe und
arbeite in Hackney. Zudem arbeite
ich politisch in diesem Stadtteil in
der Socialist Workers Party (SWP).
Wenn die Medien behaupten, hier ge-
he es um Kriminalität jugendlicher
Gewalttäter, dann verstehen sie de-
ren Lage überhaupt nicht. Hackney
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Regierung von Präsident Baschar Al
Assad und oppositionellen Kräften.
Hinter dem Ringen um die Macht in
Damaskus stecken nicht nur der
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ist eine der 29 Gemeinden im United
Kingdom, in denen mehr als eins von
fünf Kindern in großer Armut lebt.
Letztes Jahr hat unsere Arbeitslosen-
statistik ergeben, daß auf eine offene
Stelle in Hackney 57 Bewerber kom-
men. Welche Chance haben Jugend-
liche, unter solchen Wettbewerbs-
bedingungen einen Job zu bekom-
men? Viele junge Leute möchten ger-
ne in der örtlichen Hochschule
studieren. Um das zu tun, konnten sie
früher eine Education Maintenance
Allowance (EMA) in Anspruch neh-
men. Das war eine sehr geringe Bei-
hilfe von 20 bis 30 Pfund, die es
ihnen ermöglichte, Bücher und ande-
res Lernmaterial zu erstehen, und auf
die unsere Kinder mehr als die Ju-
gendlichen in anderen Bezirken an-
gewiesen waren. Diese Regierung hat
ihnen das Ende letzten Jahres weg-
genommen. Zudem wurden unsere
Einrichtungen und Dienste für Ju-
gendliche besonders hart von der Kür-
zung um 44 Millionen Pfund
getroffen, die für den Bezirk Hack-
ney gestrichen wurden.

Obwohl London eine der reichsten
Städte Europas ist, können unsere
Kinder nicht studieren, sie bekom-
men keinen Job, sie erhalten keine
Ausbildung, und wenn sie sich auf
der Straße aufhalten, dann werden sie
von der Polizei wie Kriminelle be-
handelt. So wurden die Riots gestern
in Hackney durch eine weitere Durch-
suchungsaktion der Polizei ausgelöst.
Die Polizei behandelt junge Männer
wie Kriminelle, durchsucht sie ohne
jeden Anlaß und verhaftet sie, wenn
sie sich weigern zu kooperieren. Von
daher muß man sich nicht wundern,
wenn die Jugendlichen wütend wer-
den und sich wehren. Und das ge-
schieht überall in London.

Nach den Aufständen in Watts in Los
Angeles im August 1965, die durch
den massiven Rassismus der Polizei
ausgelöst wurden, besuchte Martin
Luther King das Viertel, in dem tau-
send Gebäude zerstört und Schäden
in Höhe von 40 Millionen Dollar an-
gerichtet wurden. Dort trafer aufeine

Gruppe junger Männer, die eine Sie-
gesfeier abhielten. King konnte die-
sen Triumph mit dem chaotischen
Zustand des Viertels nicht in Über-
einstimmung bringen. Er fragte sie,
wie sie den Tod von 34 Schwarzen,
die Zerstörung ihrer Community und
die Strategie der Weißen, die Aufstän-
de als Vorwand zu nehmen, nichts für
sie zu tun, als Sieg verstehen könn-
ten. Sie antworteten, daß sie gewon-
nen hätten, weil sie die Weißen dazu
gezwungen hätten, ihnen zuzuhören.
King bezeichnete derartige Riots von
da an als "Stimme der Ungehörten".
Das geschieht aufden Straßen Lon-
dons. Das ist die Sprache der Unge-
hörten.

Die Regierung und die Medien mö-
gen für Ereignisse kriminelle Gangs
und Schläger verantwortlich machen,
doch die Entwicklung war vollkom-
men absehbar. Diese Leute hatten ge-
nug von der Krise, sie leben unter
inakzeptablen Umständen. Und wenn
wir ihnen die Zukunft verweigern,
stehen sie natürlich dagegen auf.

SB: Meinst du, daß sich die Lage erst
aufgrund der jüngsten Verschlechte-
rung der sozialen Entwicklung so zu-
gespitzt hat, oder wurden die Grund-
lagen dafür bereits unter der Labour-
Regierung gelegt?

SSC: Ich meine, die Situation kocht
schon seit vielen Jahren hoch, doch
wir sollten nicht darüber überrascht
sein, daß sie zu diesem Zeitpunkt es-
kaliert. Ich war am Sonnabend in Tot-
tenham auf einem Rock Against
Racism-Konzert in Vorbereitung der
Anti-English Defence League-Demo
am 3. September im Stadtteil Tower
Hamlets. Wir befanden uns in unmit-
telbarer Nähe der Riots, die aus ei-
nem weiteren Tod in Polizeigewahr-
sam entstanden. Nachdem der 29jäh-
rige Vater von vier Kindern Mark
Duggan von der Polizei erschossen
wurde, ähnelten die offiziellen Erklä-
rungsversuche sehr dem Vorfall auf
der G-20-Demo im Frühjahr 2009.
Die Polizei hatte damals behauptet,
Ian Tomlinson hätte einen Herzanfall

gehabt. Die Demonstranten hätten
die Beamten bei dem Versuch, ihm
zu helfen, so sehr behindert, daß der
Mann verstarb. Später stellte sich
heraus, daß ein Polizeibeamter ihn
angegriffen hatte.

Die Menschen können der Polizei
nicht mehr vertrauen. Der Reggaemu-
siker Smiley Culture wurde im März
bei einer Polizeirazzia in der eigenen
Wohnung umgebracht, was für die
Verantwortlichen vollkommen fol-
genlos blieb. Das alles wurzelt in
langfristiger Arbeitslosigkeit und ei-
ner Kultur, die den Menschen mitteilt,
daß sie nichts wert sind, wenn sie kein
Geld in der Tasche haben. Man schaut
auf sie herunter, wenn sie die moder-
nen Konsumgüter nicht vorweisen
können, gibt ihnen aber nicht die
Möglichkeit, sie auf legale Weise zu
besorgen. Es ist die Sprache der Un-
gehörten, die nicht zielgerichtet und
unstrukturiert ist.

Premierminister David Cameron und
der Bürgermeister von London, Bo-
ris Johnston, haben ihren Urlaub ab-
gebrochen und sprechen von der
Inakzeptabilität der Gewalt. Diese
Leute gehörten früher einer alten Stu-
dentenverbindung an der Oxford
University aus dem 19. Jahrhundert
namens Bullingdon Club an. Es han-
delt sich um die Sprößlinge der al-
ten, superreichen Aristokratie, die
dafür berühmt waren, im Frack ins
Restaurant zu gehen, sich dort mit
Champagner zu betrinken, das teuer-
ste Essen zu bestellen, um den Laden
anschließend zu demolieren. Danach
ließen sie sich die Rechnung präsen-
tieren und bezahlten bar. Cameron,
Johnston und der Finanzminister Ge-
orge Osborne waren in den 1980er
Jahren Mitglieder in diesem Club.
Solche Leute verurteilen heute unse-
re Kinder für die gleichen Sachen,
die sie sich selbst als Jugendliche
herausgenommen haben. Die Gewalt
von Reichen geht in Ordnung, die
Gewalt unserer Kinder wird verur-
teilt.

Es ist eine Regierung von Reichen
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für Reiche. Von den 29 Kabinettsmit-
gliedern sind 24 Multimillionäre, dar-
unter Cameron, Osborne und der
sogenannte Liberale Nick Clegg. Wie
kommen sie dazu, unsere Kinder zu
verurteilen, wenn sie ihnen alles ge-
nommen und in die eigene Tasche ge-
steckt haben.

SB: Wie ist es um das Verhältnis zwi-
schen der örtlichen Bevölkerung und
den Rioters bestellt?

SSC: Es ist nicht einfach, denn na-
türlich ist es ein Problem, daß die Ju-
gendlichen sich an der eigenen
Gemeinde vergreifen. In einzelnen
Bezirken in Nordlondon haben klei-
ne Ladenbesitzer ihr Eigentum mit
Baseballschlägern verteidigt. Wenn
Geschäfte anzündet werden, wird
nicht bedacht, daß in den darüber lie-
genden Wohnungen Menschen leben.
Durch dieses chaotische Vorgehen
wurden Leute aus ihren Häusern ver-
trieben. Weil die Proteste nicht ge-
richtet sind, können sie alle
möglichen Formen annehmen. Riots
sind keine Revolutionen, aber sie
sind Ausdruck des Gefühls der Wut,
der Bitterkeit und Hoffnungslosig-
keit.

Als ich gestern von der Arbeit nach-
hause kam und die Riots in Hackney
begonnen hatten, befanden sich zahl-
reiche Menschen auf der Straße, die
eine Art passiver Unterstützung üb-
ten. Zuschauer und Menschen, die
vielleicht Arbeit haben, verstehen
dennoch, wie sich eine Generation
fühlt, die stetiger Polizeibrutalität aus-
gesetzt ist und von der Regierung auf
den Müllhaufen geworfen wurde.

SB: Britannien ist einer der führen-
den Sicherheitstaaten Europas. Den-
noch wurde diese Entwicklung nicht
verhindert. Wurde sie durch die Re-
pression, die Kameraüberwachung
und und ähnliches vielleicht sogar
provoziert?

SSC: Die Kameras sind tatsächlich
völlig nutzlos. Letzte Woche wurde
ein Bericht veröffentlicht, laut dem

sie in nur vier Prozent aller Mordfäl-
le zur Aufklärung beitragen. Die
Überwachungsgesellschaft ist für die
Bekämpfung echter Kriminalität wert-
los. Es ist eine Ironie der Geschich-
te, daß die Kürzungen der konser-
vativ-liberalen Regierung dafür sor-
gen, daß sich weniger Streifenpolizi-
sten auf der Straße befinden. Als die
Bereitschaftspolizei am Sonnabend
in Tottenham auftauchte, haben wir
ihnen zugerufen, daß nun die Gele-
genheit bestände, gemeinsam etwas
gegen Sozialkürzungen zu unterneh-
men. Alle erforderlichen Soziallei-
stungen werden gekappt. Die staat-
liche Gesundheitsversorgung wird
privatisiert, Arbeitsplätze im öffent-
lichen Dienst werden gestrichen.
Wenn sie einen Wirtschaftskrieg ge-
gen uns führen, wie können sie er-
warten, daß es gesellschaftlichen
Frieden gibt?

Sie handeln ihrem eigenen Interesse
zuwider, wenn sie bei der Polizei kür-
zen. Als Magaret Thatcher in den
1980er Jahren mit den Bergarbeiter-
streiks konfrontiert war, hat sie im-
mer dafür gesorgt, daß die Polizei gut
bezahlt und ausgestattet wurde, um
sie niederzuschlagen.

SB: Siehst Du irgendeinen Zusam-
menhang zwischen den Riots in Bri-
tannien und den Protesten in anderen
Staaten Europas und des Nahen
Ostens?

SSC: Das ist schwierig zu beurteilen.
Ich war nach der Revolution in Ägyp-
ten und stehe in Kontakt mit Leuten
in Griechenland, Spanien und anders-
wo. Auch wenn keine direkte Verbin-
dung besteht, ermutigt die Tatsache,
daß die Menschen sich in anderen
Ländern gegen die Austeritätspolitik
erheben, die Menschen hierzulande,
sich diesem Kampf anzuschließen.
Ich denke, es geht in erster Linie dar-
um, daß die Menschen genug haben
und sich wehren. Die Studentende-
monstrationen Ende letzten Jahres,
dann die Revolutionen in Tunesien
und Ägypten, die Proteste in Grie-
chenland und Spanien bilden den ge-

nerellen Hintergrund für den Wider-
stand in diesem Sozialkampf.

SB: Wie verhält sich die britische
Linke im allgemeinen und Deine Par-
tei im besonderen zu dieser Form von
unorganisiertem Protest und zum
Zorn der Jugendlichen?

SSC: Bei Riots dieser Art geht es all-
gemein mehr darum, die Temperatur
einer Generation der Verbitterung zu
messen, die den Haß auf unsere so-
zialen Feinde gerichtet hat. Der Aus-
gangspunkt besteht darin, daß wir -
aus all den Gründen, die ich erläutert
habe - nicht bereit sind, die Leute für
ihr Tun zu verurteilen. Zum zweiten
sind wir nicht bereit, uns der allge-
meinen Forderung, die zuerst von
rechten Politikern, aber inzwischen
auch von der Labour Party erhoben
wurde, nach mehr Polizei oder einem
robusteren Vorgehen der Polizei an-
zuschließen. Unter "robust" verste-
hen sie, brutaler gegen die
Jugendlichen vorzugehen. Die Poli-
zei versucht nun geltend zu machen,
sie sei in ihrem Vorgehen gegen die
Unruhestifter seit der Affäre um den
Tod von Ian Tomlinson gehemmt.
Zudem wird gefordert, die Polizei
mit Tränengas und Gummigeschos-
sen auszustatten. Die Polizei hat
schon genügend Leute umgebracht
und wurde nicht dafür zur Verant-
wortung gezogen, obwohl sie noch
nicht über diese Mittel verfügte. Man
darf nicht vergessen, daß die jüngste
Eskalation durch den Tod eines wei-
teren Schwarzen ausgelöst wurde,
der sich in den Händen der Polizei
befand.

Dies alles findet statt, nachdem vor
nur einem Monat die engen Bezie-
hungen zwischen der Regierung, der
Polizei und dem Medienimperium
Rupert Murdochs publik wurden. Die
Polizei hat Telefondaten von Promi-
nenten an die Murdoch-Presse ver-
kauft. Die Murdoch-Presse hat die
Regierung bei der Durchsetzung ih-
rer Austeritätspolitik unterstützt. Sie
hat ehemaligen hochrangigen Poli-
zeibeamten gutbezahlte Posten ver-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Mi. 1 0. August 2011

schafft, während Premierminister Ca-
meron wiederum den ehemaligen
Chefredakteur der News of the
World, Andy Coulson, als seinen Pres-
sesprecher eingestellt hat. Eine kor-
rupte Vetternwirtschaft enthält
unseren Kindern die Ressourcen vor,
die sie für eine lebenswerte Zukunft
benötigen. Diese sind nun auf ihre
eigene Art und Weise dagegen auf-
gestanden. Deswegen stehen wir er-
stens auf der Seite der Jugendlichen,
zweitens sind wir gegen die weitere
Aufrüstung der Polizei, und drittens
müssen wir alt und jung bei ihrem
Kampfum soziale Gerechtigkeit un-
terstützen. Das bedeutet, die Regie-
rung abzuwählen, und das bedeutet,
daß die Reichen nicht um die Pflicht
herumkommen, ihre Steuern an den
Staat abzuführen. Bei der letzten Er-
hebung stellt sich heraus, daß die Rei-
chen dem Staat 120 Milliarden Pfund
im Jahr vorenthalten. Warum also
schaffen sie Dinge ab, die wir benö-
tigen?

Demnächst finden zwei große De-
monstrationen statt. Zuerst wollen
wir am 3. September einen Auf-
marsch der English Defence League

in Tower Hamlets verhindern, dann
findet am 2. Oktober eine nationale
Demonstration anläßlich des Partei-
tags der Tories in Manchester statt.
Manchester hat keinen Tory-Abge-
ordneten, es ist Feindesland für sie.
Wir müssen sicherstellen, daß die
Wut und die Bitterkeit, die die Pro-
teste der Studenten und die Riots auf
den Straßen Londons zum Vorschein
gebracht haben, bei der Parteikonfe-
renz im Oktober zum Ausdruck kom-
men.

SB: Glaubst Du, daß die EDL und an-
dere rechte Organisationen einen Vor-
teil aus der jetzigen Eskalation ziehen
können?

SSC: Ich kann mir nicht vorstellen,
wie das gehen soll. Dies ist eine häß-
liche kleine Gruppe, die durch den
Alltagsrassismus der Mainstreamme-
dien in ihrer Bedeutung aufgebauscht
wird. Die allgemeine Islamophobie,
die auch bei der BBC festzustellen
ist, speist sich aus den beiden Krie-
gen in Afghanistan und im Irak wie
dem jüngsten Krieg in Libyen. Sie
hat den Interessen der faschistischen
Rechten wesentlich zugearbeitet.

Dennoch denke ich, daß es für sie
schwierig sein wird, konkreten Nut-
zen aus diesen Unruhen zu ziehen.
Diese Gruppen haben angeboten, die
demonstrierenden Studenten von der
Straße zu fegen, sie haben Gewerk-
schaften angegriffen und damit be-
wiesen, daß sie der Nazi-Agenda
folgen. Nach Norwegen muß vermit-
telt werden, was dieser Haß anrich-
tet. 77 Menschen tot, nur weil sie
multikulturell und antirassistisch ein-
gestellt waren, weil sie der Linken
angehörten. Zur Zeit verhalten sich
die Rechtsextremen hierzulande des-
wegen ruhig. Von daher ist es wich-
tig, die Faschisten am 3. September
in Tower Hamlets, einem großen
multikulturellen Bezirk, zu stoppen.
Am 4. Oktober 1936 stellten sich jü-
dische, sozialistische, kommunisti-
sche, anarchistische und irische
Gruppen einem Aufmarsch der
Schwarzhemden des britischen Fa-
schistenführers Oswald Mosley ent-
gegen, was als die Schlacht an der
Cable Street in die Geschichtsbücher
eingegangen ist. Was damals gelang,
soll auch heute erfolgreich sein.

SB: Sasha, vielen Dank für das Gespräch.

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Die Türkei mischt sich in die Unruhen in Syrien ein

Außenminister Davutoglu zum Krisengespräch mit Assad in Damaskus
Seit fünfMonaten tobt in Syrien ein
blutiger Machtkampf zwischen der
Regierung von Präsident Baschar Al
Assad und oppositionellen Kräften.
Hinter dem Ringen um die Macht in
Damaskus stecken nicht nur der
Wunsch vieler Syrer nach politischen
Reformen und einem Ende der Vet-
ternwirtschaft des Assad-Clans, son-
dern auch die Bemühungen auslän-
discher Kräfte - allen voran der USA
- Syrien aus seiner Militärallianz mit
dem schiitisch-dominierten Iran und
der schiitischen Hisb-Allah-Miliz im
Libanon herauszulösen. Auf diesem
Weg sollen die Mullahs in Teheran

isoliert und der langgehegte Traum
Washingtons von einem "Regime-
wechsel" im Iran verwirklicht wer-
den.

Wie die Familie Assad gehört ein Gut-
teil der Führung in Damaskus der is-
lamischen Sekte der Aleviten an, die
in Syrien die Minderheit gegenüber
den Sunniten stellen. Für die religi-
ösen Fundamentalisten unter den Sun-
niten sind die Aleviten, die zu den
Schiiten gezählt werden, keine rich-
tigen Moslems, sondern in erster Li-
nie Ketzer oder Ungläubige. Das
gespannte Verhältnis zwischen Ale-

viten und Sunniten in Syrien erklärt,
warum die alleinregierende Baath-
Partei in Damaskus die Zügel bisher
fest in den eigenen Händen hielt, sich
lange Zeit gegen die Forderungen
nach Demokratie und Mehrparteien-
system sträubte und hinter der poli-
tischen Opposition die Moslembru-
derschaft vermutet. Wie man weiß,
haben sich aus den Reihen der Mos-
lembruderschaft zahlreiche Männer
rekrutieren lassen, die in den achtzi-
ger Jahren als heilige Krieger am
Kampf der Mudschaheddin gegen
die Sowjetarmee in Afghanistan teil-
genommen und sich seitdem als "is-
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lamistische Terroristen" im Auftrag
Osama Bin Ladens, Aiman Al Zawa-
hiris und Omar Abdel Rahmans über-
all auf der Welt einen Namen ge-
macht haben. Man kann davon aus-
gehen, daß derlei "Gotteskrieger" die
Straßenproteste gegen die Regierung
in Damaskus nutzen, um mit Schüs-
sen und ähnlichem die Sicherheits-
kräfte zu Überreaktionen zu pro-
vozieren.

Vor diesem Hintergrund darf man
Zweifel haben, ob die jüngste
Schreckensmeldung der westlichen
Medien, die Zahl der Todesopfer in
Syrien hätte inzwischen die Grenze
von 2000 überschritten, zutrifft. Das
gleiche gilt für die Annahme, alle Ge-
töteten seien durch staatliche Gewalt
ums Leben gekommen. Derzeit gibt
es keine freie Berichterstattung aus
Syrien. Die Hauptquellen für Nach-
richten von dort sind die staatliche
Nachrichtenagentur und die regie-
rungstreuen Medien aufder einen Sei-
te sowie auf der anderen die
Aktivisten oppositioneller Gruppie-
rungen, die PR-Büros im Ausland ha-
ben und von dort auch finanziell und
logistisch unterstützt werden. Fest
steht, daß die syrischen Sicherheits-
kräfte das staatliche Gewaltmonopol
durchzusetzen versuchen und dabei
nicht gerade zimperlich vorgehen.
Gleichwohl stellt Damaskus politi-
sche Reformen in Aussicht. Am 6.
August hat Außenminister Walid
Moallem bis Ende des Jahres die
Durchführung von Parlamentswah-
len, an denen andere Parteien neben
der bisher regierenden Baath teilneh-
men dürfen sollen, angekündigt. Wie
dieses ehrgeizige Ziel angesichts der
derzeit herrschenden Spannungen ver-
wirklicht werden soll, ist unklar.

Die USA und ihre Verbündeten erhö-
hen kontinuierlich den diplomati-
schen Druck auf Damaskus. Vor
kurzem hat Hillary Clinton, derenAu-
ßenministerium im Rahmen von Wa-
shingtons Middle East Initiative für
die Zusammenarbeit mit oppositio-
nellen Gruppen in Syrien zuständig
ist, erklärt, die Regierung um Präsi-

dent Assad hätte jede "Legitimität"
verspielt. In den vergangenen Tagen
haben Bahrain und Saudi-Arabien
aus Protest gegen das angeblich un-
verhältnismäßige Vorgehen der Si-
cherheitskräfte in Syrien ihre Bot-
schafter aus Damaskus abgezogen.
Der saudische König Abdullah hat
bei einem Fernsehinterview am 7.
August das Blutvergießen in Syrien
sogar als "inakzeptabel" bezeichnet.
Die Einwände Riads muten im höch-
sten Maße heuchlerisch an, sind doch
im März saudische Truppen in Bah-
rain einmarschiert und haben mitge-
holfen, die Demokratiebewegung
dort brutal niederzuschlagen. Gleich-
zeitig mischt sich Saudi-Arabien seit
Monaten in den innenpolitischen
Machtkampf im benachbarten Jemen
ein und versucht - auch mit drasti-
schen militärischen Mitteln - die bür-
gerkriegsähnlichen Zustände dort zu
seinen Gunsten zu lenken. Die Kri-
tik Abdullahs an der syrischen Regie-
rung muß als moralische Unter-
stützung für die Moslembruderschaft
gesehen werden, gelten doch die Sau-
dis als Wächter der heiligen Stätten
Mekka und Medina sowie oberste
weltliche Vertreter des Sunnitentums.

Mit Spannung richtet man seine Auf-
merksamkeit auf das heutige Treffen
in Damaskus zwischen Präsident As-
sad und dem türkischen Außenmini-
ster Ahmet Davutoglu. Die beiden
Nachbarländer Türkei und Syrien pfle-
gen seit Jahren freundschaftliche Be-
ziehungen. Unter anderem wegen der
distanzierten Haltung zu Israel hat sich
Ankara bislang nicht in eine offen
feindliche Position gegenüber dem
"schiitischen Halbmond" Iran-Syrien-
Hisb Allah drängen lassen. Statt des-
sen haben sich die Türken 2010 um
eine diplomatische Lösung des "Atom-
streits" zwischen den USA und den
Iran bemüht. Hinzu kommt, daß die
Türkei, Syrien und der Iran eine ähn-
liche Haltung in der Kurdenfrage
haben und den Unabhängigkeitsbestre-
bungen dieser Volksgruppe feindlich
gegenüberstehen. Gleichwohl kann
die Türkei nicht tatenlos zusehen,
wenn Syrien in Chaos versinkt.

Deswegen hat der türkische Premiermi-
nister Recep Tayyip Erdogan im Vorfeld
des Besuchs Davutoglus in Damaskus
das Vorgehen der Sicherheitskräfte in
Syrien scharf verurteilt und erklärt, die
Geduld Ankaras mit der Regierung As-
sad gehe allmählich zu Ende. Doch
nicht nur das. Im selben Zusammenhang
hat Erdogan die Lage in Syrien zu einer
"inneren Angelegenheit" der Türkei er-
klärt. Beobachter sehen in dieser Äuße-
rung nicht nur den Anspruch der Türkei
als Regionalmacht, sondern auch die
versteckte Drohung, daß das NATO-
Land militärisch in die Geschehnisse in
Syrien eingreifen könnte - zunächst
durch die Einrichtung einer Schutzzo-
ne für Flüchtlinge an der gemeinsamen
Grenze.

Die schärferen Töne aus Ankara wecken
in rechtskonservativen Kreisen im Iran
den Verdacht, daß die Türken in die De-
stabilisierung Syriens involviert sind. In
einem Artikel, der am 2. August in der
Sobh'eh Sadegh, der Wochenzeitschrift
der iranischen Revolutionsgarden, er-
schienen ist, hat der Autor R. Grumab-
dri die Türkei bezichtigt, ein doppeltes
Spiel mit Syrien zu treiben, nämlich
nach außen hin für demokratischen
Wandel zu appellieren, während sie zu-
sammen mit den Amerikanern und an-
deren durch die Unterstützung
umstürzlerischer Kräfte die zaghaften
Bemühungen der Assad-Regierung um
politische Reformen torpediert. Die
zweigleisige Politik Ankaras zwinge
den Iran allmählich, sich aufdie Seite
entweder der Türkei oder Syriens zu
stellen. Wegen der ideologischen Über-
schneidungen würde sich die Regierung
in Teheran im Ernstfall für Syrien ent-
scheiden, so Grumabdri. Auch in Ruß-
land, dessen Marine in der syrischen
Hafenstadt Latakia ihren einzigen Mi-
litärstützpunkt im Mittelmeer unterhält,
macht man sich über die zunehmende
Destabilisierung Syriens durch die
westlichen Mächte Sorgen. Nicht um-
sonst hat Rußlands Botschafter bei der
NATO, Dmitri Rogozin, am 5. August
unter Verweis auf die instabile Lage in
Syrien vor einem "größeren Regio-
nalkrieg" unter Teilnahme der USA
und des Irans gewarnt.
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Die weltweite Krise kapitalistischer
Verwertung verschärft die dieser
Raubordnung inhärente Verelen-
dung bis ins Herz der Metropolen-
gesellschaften. Zwangsläufige
Folge sind Hungerrevolten und So-
zialkämpfe, deren prinzipielles Auf-
treten so sicher prognostizierbar wie
ihr konkreter Ausbruch und Verlauf
unvorhersehbar ist. Für die Protago-
nisten und Profiteure forcierter Auf-
bürdung der Lasten von oben nach
unten stellt sich das Problem, die
Bestandssicherung der herrschen-
den Verhältnisse repressiv durchzu-
setzen und zugleich ideologisch von
den Ursachen des dramatischen Ver-
falls der Existenzmöglichkeiten ab-
zukoppeln. Was die Umwälzungen
in den arabischen Ländern Vorder-
asiens und Nordafrikas, die Massen-
demonstrationen der Bevölkerung
Israels und den Protest der drasti-
schen Sparzwängen unterworfenen
Griechen, Iren, Spanier oder Portu-
giesen mit der Jugendrevolte in fran-
zösischen Vorstädten und zuletzt
den Unruhen in England verbindet,
ist das all diesen Phänomenen ge-
meinsame Aufbegehren gegen un-
erträgliche Lebensverhältnisse. So
verschieden die Erscheinungsfor-
men angesichts ihres jeweils spezi-
fischen Kontexts auch anmuten
mögen, so sehr müssen die gesell-
schaftliche Eliten und das politische
Establishment die Verknüpfung des
vielgestaltigen Widerstands zum un-
terschiedslosen Schulterschluß der
Unterworfenen und Ausgegrenzten
fürchten.

Die in London regierende Koaliti-
on aus Konservativen und Libera-
len hat die von New Labour
vorangetriebene Verwertungsoffen-
sive samt dem Erbe der Krise auf-
gegriffen und zu einer beispiellosen
Architektur sozialer Grausamkeiten
verdichtet. Hochgelobt von der Pha-
lanx bürgerlicher Medien im In- und

Ausland, die Mut und Entschlossen-
heit zur Verabreichung bitterster Pil-
len in den höchsten Tönen lobten,
zog man die Sparschraube bis zum
Anschlag an. Auf diese Weise ver-
wandelte sich die niemals zu beglei-
chende Staatsverschuldung in die
Schuldknechtschaft jener wachsen-
den Teile der Bevölkerung, die mit
ihrer erbärmlichen sozialen Lage
und gefährdeten physi- schen Exi-
stenz dafür einstehen müssen.

Der britische Überwachungsstaat
hat den Bürgerkrieg und dessen Nie-
derschlagung seit Jahren strategisch
konzipiert und sein Arsenal sozia-
ler Kontrolle in weltweiter Vorreiter-
schaft auf diversen Gebieten
ausgebaut. Wer unablässig die all-
gemeinen Erwerbsmöglichkeiten
durch eine extreme finanzkapitali-
stische Clusterbildung vernichtet,
die Polarisierung verschärft, Sozi-
alleistungen abbaut, ganze Stadttei-
le verkommen läßt und durch den
Abzug der letzten verbliebenen Ge-
meindezentren endgültig verödet,
weiß selbstverständlich um die Fol-
gen dieser Kriegsführung gegen die
eigene Bevölkerung. Dennoch kon-
frontieren die aktuellen Unruhen in
Tottenham und ihr Übergreifen auf
Ealing, Croydon, Clapham, Peck-
ham, Hackney und Lewisham wie
auch entsprechende Gewaltausbrü-
che in Bristol, Liverpool und Bir-
mingham die britischen Politiker,
Behörden und Sicherheitskräfte mit
einer unkontrollierbaren Eruption
gleichsam dämonischer Zerstörungs-
wut, die sich unterschiedslos gegen
alles und jeden richtet.

Es sind keine Kräfte am Werk, die
sich nach politischen Positionen, in-
neren Strukturen oder Entschei-
dungshierarchien verorten, präven-
tiv reglementieren und mit dem In-
strumentarium von Observation und
abgestufter Sanktionierung neutra-

lisie- ren ließen. Sie brechen aus
jener Sphäre eines sozial abgekop-
pelten und strukturell ausgegrenz-
ten Niemandslands hervor, das die
britische Gesellschaft ausgespuckt
und sich selbst überlassen hat, um
sich jeder Verantwortung für die ex-
tremen Verheerungen ihrer Polari-
sierung zu entziehen.

Vermummte verwüsten Ladenzei-
len, plündern Geschäfte, stecken
Supermärkte, Autos, Busse, Woh-
nungen und Häuser in Brand, grei-
fen Polizeiwachen an. Anwohner
sind in akuter Gefahr, überfallen,
ausgeraubt, schwer verletzt, getötet
oder verbrannt zu werden. Gruppen
gewalttätiger Kinder zwischen 1 0
und 1 4 Jahren treiben ihr Unwesen,
Banden Jugendlicher brechen als
Flashmob wie aus dem Nichts über
Stadtviertel herein. Nach Einschät-
zung von Scotland Yard waren in
den ersten beiden Nächten vor al-
lem Jugendliche an den Unruhen
beteiligt, während inzwischen ver-
mehrt Gruppen älterer Plünderer
mit Fahrzeugen auf Raubzug gehen
und dabei selbst Sanitäter und Feu-
erwehrleute angreifen.

Augenzeugen schildern alptraumar-
tige Szenen und Verwüstungen wie
in einem Kriegsgebiet. Von man-
chen Häusern blieben nur die
Grundmauern übrig, ganze Ein-
kaufstraßen gleichen Schlachtfel-
dern, verkohlte Autowracks,
Trümmer und Glassplitter zeugen
von dem Chaos der zurückliegen-
den Nacht und lassen für die näch-
ste noch Schlimmeres befürchten.
Polizeiangaben zufolge gingen in
London in einer einzigen Nacht
21 .000 Notrufe ein, 6.000 Beamte
waren auf der Straße, normale Strei-
fenpolizisten wurden zur Auf-
standsbekämpfung eingesetzt. Seit
Ausbruch der Unruhen wurden 450
Personen festgenommen, wegen

Britische Regierung trifft Maßnahmen für den Bürgerkrieg

POLITIK / KOMMENTAR / RAUB



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 1 0. August 2011 www.schattenblick.de Seite 7

Überfüllung der Zellen mußten Ge-
fangene an die Polizeistationen im
Umland abgeben werden. [1 ]

Offizielle Stellungnahmen zeugen
vom Entsetzen angesichts einer un-
vorhergesehenen Eskalation, die mit
den vorhandenen Sicherheitskräften
und der üblichen Polizeitaktik un-
möglich einzudämmen war. "In
Großbritannien halten wir nieman-
den mit Wasserwerfern zurück", er-
klärte Innenministerin Theresa May
in Reaktion auf Fernsehbilder und
Kritik in der Öffentlichkeit. Sie set-
ze auf die Mitarbeit der Menschen
vor Ort - so funktioniere britische
Polizeiarbeit. Eltern der randalie-
renden Jugendlichen und Vertreter
der Gemeinden sollten die Gewalt-
täter auf den Bildern der Überwa-
chungskameras identifizieren. [2]

Die Ministerin verurteilte die Unru-
hen als Verbrechen. Eine solche Ge-
walt habe Großbritannien seit
Jahren nicht gesehen. Sie hat ebenso
wie Premierminister David Came-
ron und der Londoner Bürgermei-
ster Boris Johnson ihren Urlaub
abgebrochen. Vor der Tür von Dow-
ning Street 1 0 sprach der Regie-
rungschef von "purer Kriminalität" .
Man werde alles tun, um die Ord-
nung wiederherzustellen. Jugendli-
chen Tätern drohte er eine harte
Bestrafung an: "Ihr werdet die Kraft
des Gesetzes spüren." Wenn sie alt
genug seien, diese Verbrechen zu
begehen, seien sie auch alt genug,
für sie zu büßen. Vizepremiermini-
ster Nick Clegg empörte sich in Tot-
tenham über "opportunistische
Kriminelle", die schon jetzt "große
Narben" in der Gesellschaft hinter-
lassen hätten. Der amtierende Lon-
doner Polizeichef Tim Godwin
forderte die Bevölkerung auf, die
Straßen zu verlassen. Eltern sollten
sich nach ihren Kindern erkundigen
und sie nach Hause holen. "Was hier
passiert, kann einfach nicht entschul-
digt werden", kommentierte Scot-
land Yard-Chefin Christine Jones
die Szenen auf den Straßen Lond-
ons. [3 ]

Die Unruhen auf "pure opportuni-
stische Kriminalität" zu reduzieren,
ohne mit einem einzigen Wort auf
den sozialen Kontext, geschweige
denn die eigene Politik einzugehen,
unterstreicht das Bestreben, sie als
isoliertes Phänomen fehlgeleiteter
jugend- licher Gewalttäter auszu-
weisen, die man rigoros abstrafen
müsse. So sehr die besseren Kreise
der britischen Gesellschaft das Über-
greifen der Verwüstung und Plün-
derung auf die wohlhabenderen
Stadtteile zu verhindern trachten, so
peinlich zeigen sie sich bemüht, je-
de Verknüpfung des Aufruhrs mit
den massiven Sparmaßnahmen oder
dem repressiven Vorgehen der Po-
lizei aus dem Feld zu schlagen.

Auslöser der Unruhen war der Tod
des 29jährigen Familienvaters Mark
Duggan, der bei einer Kontrolle von
einem Polizisten erschossen wurde.
Die Version von seiten der Polizei,
der Mann habe aus einem Taxi das
Feuer auf die Fahnder eröffnet, wur-
de durch den Umstand erschüttert,
daß eine angebliche Kugel Dug-
gans, die das Funkgerät eines Poli-
zisten traf, offenbar aus einer
Polizeiwaffe stammte. Pressemel-
dungen zufolge ließ man die Ange-
hörigen des Getöteten, die
Aufklärung verlangten, mehrere
Stunden vor einer Polizeiwache auf
der Straße stehen. Erst danach soll
die Eskalation ihren Lauf genom-
men haben, von der sich die Fami-
lie Duggans distanziert hat.

Inzwischen ist der bislang im Raum
stehende Verdacht, es habe sich um
einen Akt rassistisch motivierter Po-
lizeigewalt gehandelt, von den nach-
folgenden Ereignissen in den
Schatten gestellt worden. "Die
Schlacht um London", wie britische
Zeitungen titelten, hat bereits Schä-
den in Millionenhöhe angerichtet,
zur Absage von Fußballspielen Lon-
doner Clubs und des Freundschafts-
spiels gegen die Niederlande im
Wembley Stadion geführt. Das Aus-
wärtige Amt in Berlin hat seine Rei-
sehinweise für Großbritannien

geändert und rät Reisenden nun, be-
sondere Vorsicht walten zu lassen
und sich "bei Anzeichen von Aus-
schreitungen zurückzuziehen". Ins-
besondere nachts sollten unbe-
kannte Gegenden und bestimmte
Viertel in der britischen Hauptstadt
gemieden werden. Das sind herbe
Schläge für die Tourismusbranche,
zumal London in einem Jahr Aus-
tragungsort der Olympischen Spie-
le ist. Wie das Internationale
Olympische Komitee mitgeteilt hat,
genieße Sicherheit bei den Spielen
hohe Priorität für das IOC. Man ha-
be jedoch Vertrauen in die briti-
schen Behörden.

Dieses Winks mit dem Zaunpfahl
hätte es nicht bedurft. Premiermini-
ster Cameron hat den Nationalen Si-
cherheitsrat einberufen, der zweifel
los eine Verschärfung der Polizeie-
insätze anordnen wird. In der Nacht
aufMittwoch sollen die Polizeikräf-
te in London auf 1 6.000 Mann auf-
gestockt werden, ein Einsatz der
Armee ist angeblich bislang nicht
vorgesehen. Diese Äußerung läßt
darauf schließen, daß es im Zwei-
felsfall nur noch ein kleiner Schritt
zum Bürgerkrieg ist.

Fußnoten:

[1 ]
http: //www.faz.net/artikel/C31 325/
krawalle-in-grossbritannien-polizei-
wird-massiv-aufgestockt-
30481 854.html

[2]
http: //www.focus.de/panorama/welt/
krawalle-in-london-und-anderen-
staedten-londoner-haftzellen-
ueberfuellt_aid_653807.html

[3 ]
http: //www.abendblatt.de/politik/
ausland/article1 985048/Gewalt-und-
Vandalismus-jetzt-auch-ausserhalb-
Londons.html
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Konfrontation der Söhne

zweier Boxlegenden

Julio Cesar Chavez jun.
klarer Favorit gegen

Ronald Hearns
Der Mexikaner Julio Cesar Chavez
hat in seiner fast 22 Jahre währenden
Karriere nicht weniger als 11 5
Kämpfe bestritten und war Weltmei-
ster in mehreren Gewichtsklassen.
Der US-Amerikaner Thomas "Hit-
man" Hearns wurde sogar Champi-
on in fünf verschiedenen Limits.
Beide gelten mit Fug und Recht als
Legenden, was es ihren boxenden
Söhnen freilich um so schwerer
macht, aus diesem übermächtigen
Schatten zu treten. So sehr sie von ih-
rem berühmten Namen zehren und
davon in der Vermarktung profitie-
ren, so akribisch werden sie an der
Leistung ihrer Väter gemessen.

Dem deutschen Boxpublikum dürf-
ten Julio Cesar Chavez jun. und Ro-
nald Hearns noch in Erinnerung sein.
Letzterer forderte am 19. Februar in
der Stuttgarter Porsche Arena den Su-
perchampion der WBA im Mittelge-
wicht, Felix Sturm, heraus. Der
US-Amerikaner kämpfte zwar be-
herzt, doch war er dem 32jährigen
Leverkusener nicht gewachsen, der
durch technischen K.o. in der siebten
Runde gewann. Am 4. Juni verteidig-
te Sebastian Zbik den WBC-Titel im
Mittelgewicht in Los Angeles gegen
Pflichtherausforderer Julio Cesar
Chavez jun. aus Mexiko. Der Cham-
pion aus dem Hamburger Univer-
sum-Boxstall unterlag umstritten
nach Punkten und mußte Chavez den
Gürtel überlassen.

Nun kommt es zu einem Kräftemes-
sen der beiden Söhne berühmter Vä-
ter, denn am 17. September treffen
im mexikanischen Culiacan Julio Ce-
sar Chavez jun. als Weltmeister und
Ronald Hearns als Herausforderer
aufeinander. Während der Titelver-

teidiger mit einer beeindruckenden
Bilanz von 43 Siegen und einem Un-
entschieden aufwarten kann, stehen
für seinen Gegner 26 gewonnene und
zwei verlorene Auftritte zu Buche.
Angesichts dieser Bilanz, vor allem
aber des Eindrucks, den die beiden
in ihren Duellen mit Sturm und Zbik
hinterlassen haben, gilt der 25jähri-
ge Mexikaner zweifellos als klarer
Favorit bei seiner ersten Verteidigung
des WBC-Titels im Mittelgewicht.

Daß Chavez das ebenso einschätzt und
mit einem Sieg gegen Hearns rechnet,
der seit der vorzeitigen Niederlage ge-
gen den Leverkusener im Februar
nicht mehr im Ring gestanden hat, be-
legen auch die weiteren Pläne des Welt-
meisters. Der Mexikaner faßt einen
Kampf mit Peter Manfredo jun. ins
Auge, der bereits zwei Monate später
über die Bühne gehen soll.

Cecilia Braekhus

erst 2012

gegen Holly Holm

Ein Kampf zwischen Cecilia Braek-
hus und Holly Holm wäre das hoch-
karätigste Duell, mit dem das
internationale Frauenboxen derzeit
aufzuwarten hat. Da die US-Ameri-
kanerin jedoch im Dezember in New
Mexico gegen Anne Sophie Mathis
antreten will, trifft sie erst im näch-
sten Jahr auf die Norwegerin, die bei
Sauerland Event unter Vertrag steht.

Sauerland-Geschäftsführer Chris Mey-
er zeigte sich enttäuscht, daß die münd-
liche Abmachung mit Holly Holm
nicht zum Tragen kommt, im Vorpro-
gramm des Titelkampfs zwischen Mik-
kel Kessler und WBO-Champion
Robert Stieglitz im Oktober gegen Ce-
cilia Braekhus zu boxen. Das Team
der US-Amerikanerin habe sich je-
doch für einen anderen Weg entschie-
den. Dennoch gehe er davon aus, daß
der spannende Kampf im nächsten
Jahr realisiert werden kann.

Cecilia Braekhus ist in 18 Profi-
kämpfen ungeschlagen und Weltmei-
sterin der Verbände WBA, WBC und
WBO im Weltergewicht. Die 29 Jah-
re alte Holly Holm, die derzeit als
weltbeste Boxerin aller Gewichts-
klassen gehandelt wird, hat 30 Auf-
tritte gewonnen, einen verloren
sowie drei unentschieden beendet.
Anne Sophie Mathis bringt die Gür-
tel der WIBA und WBF sowie eine
Bilanz von 24 Siegen und einer Nie-
derlage mit.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

SPORT / MEINUNGEN

Verwertungsprimat der

"Muskelreligion" steht über

Fastenpflicht für Muslime

"Das wichtigste Kennzeichen des
olympischen Geistes in Antike wie
Moderne ist, dass er eine Religion ist.
DerAthlet formt seinen Körper durch
Leibesübungen, wie ein Bildhauer
eine Statue in Stein meißelt. Der Ath-
let der Antike ehrte die Götter, der
Athlet der Moderne verherrlicht sein
Vaterland, seine Rasse, seine Flagge.
Ich habe deshalb die Erneuerung des
olympischen Geistes von Anfang an
mit der Wiederbelebung dieses reli-
giösen Gefühls verbunden, das in der
Gegenwart durch den Internationa-
lismus und die Demokratie erweitert
und umgeformt wurde, und das den-
noch jenes ist, das die jungen Helle-
nen, die den Triumph durch ihre
Muskeln im Sinn hatten, vor die Al-
täre des Zeus führte." [1 ]

Diese Worte, im Vorfeld der Olym-
pischen Spiele von 1936 in Berlin
während einer Rundfunkansprache
gesprochen, stammen von keinem
geringeren als Baron Pierre de Cou-
bertin (1 863-1937), dem Neubegrün-
der der olympischen Bewegung, die
er sich als Sport-Religion ("religio
athletae") dachte. Daß sich seine
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"Muskelreligion" an der griechischen
Sklavenhalter-Demokratie orientier-
te, wirft ein Schlaglicht darauf, wel-
ches Körper- und Erziehungsmodell
dem Franzosen auch für die Moder-
ne vorschwebte. Das Gesellschafts-
system der Antike teilte sich
bekanntlich in Sklaven und ihre Be-
sitzer auf, die an der allgemeinen,
meist schweren Arbeit nicht beteiligt
waren. Es verwundert daher nicht,
daß Sklaven aufgrund ihrer dauern-
den körperlichen Belastung spezifi-
sche, muskuläre Ausprägungen
zeigten. Der athletische Sklavenkör-
per, der buchstäblich durch äußere
Stöße, Krafteinwirkungen und Wi-
derstandsarbeit in Form gebracht
wird, gilt uns heute noch als erstre-
benswertes Körperideal, sowohl in
ästhetischer als auch funktioneller
Hinsicht.

Mit der Professionalisierung und
Kommerzialisierung des Sports setz-
te die olympische Muskelreligion ih-
ren Siegeszug fort. Gehörten in der
Ideenwelt von Coubertin die Mitglie-
der des Internationalen Olympischen
Komitees (IOC) noch einem "Kolle-
gium uneigennütziger Priester" an,
"denen weder plattes Streben nach
materiellem Profit noch das Bedürf-
nis eigen ist, sich künstlich über ihre
eigene Bedeutung hinaus zu erhe-
ben", so ist von diesen Idealen kaum
mehr als die Erinnerung geblieben.
Das IOC hat sich zu einem Weltkon-
zern entwickelt, der eines der größ-
ten Medienereignisse unserer Zeit
veranstaltet und die Rechte an sei-
nem Produkt an die meistbietenden
Regierungen, Sponsoren oder Fern-
sehunternehmen verscherbelt. Auch
der Athlet, der in der Vorstellung von
Coubertin an heiligen Bezirken zu
einer Art Priester geworden sei, "in-
dem er die Messe der Muskelreligion
hält", ist vollständig in den Kontext
kapitalistischer Entfremdung und fe-
tischisierten Warenscheins integriert.
Er betet mit Inbrunst die kommerzi-
elle Verwertung seiner warenförmi-
gen Sportspielarbeit an und hat es
sich zur Religion gemacht, die Popu-
larisierung und Vermarktung "seiner"

Leibesübungen, die nicht ohne künst-
lerischem Gehalt sind, voranzutrei-
ben.

Der einst eherne Begriff "Internatio-
nalismus", der aus bürgerlicher Sicht
ein quasi-religiöses Gefühl im Zu-
sammenstehen der Völker und der
Menschen aller Nationen beschwört,
aus sozialistischer Sicht aber die
Überwindung der die Menschen tren-
nenden Kategorien Volk und Nation
anstrebt, kann im Zeitalter der Glo-
balisierung und der politischen In-
strumentalisierung des Sports für
nationale Wirtschafts- und Image-
kampagnen getrost durch "internatio-
nalen Wirtschaftswettbewerb" ersetzt
werden. Es gilt aus Sicht der olym-
pischen Sportverbände, die auch den
Nachschub an SportlerInnen-Materi-
al für die professionellen Ligen
sichern, neue Absatzmärkte, Ziel-
gruppen und Klientele zu erobern,
um dem kapitalistischen Wachstums-
zwang folgend Wechsel auf die Zu-
kunft auszustellen.

Insofern hat die Coubertinsche Mus-
kelreligion, einst als Sozialisations-
mittel für den humanistisch gebil-
deten Kraftmenschen gedacht, seine
letztgültige Bestimmung in den Fes-
seln des kapitalistischen Weltsystems
und seiner marktradikalen Kulturpro-
duktion gefunden. Nichts darf das
Verwertungsprimat in Frage stellen;
weder Religionsfreiheit noch persön-
liche Freiheitsrechte dürfen die Wett-
bewerbsordnung und ihre inneren
Konkurrenzregeln und Verhaltens-
normen unterminieren. Das gilt ins-
besondere für professionelle Spitzen-
sportlerInnen, denen kaum eine
Lücke gelassen wird, sich außersport-
lichen Interessen, Pflichten und Kon-
ventionen hinzugeben, die nicht mit
den Verfügungs- und Verwertungs-
imperativen der modernen Sportreli-
gion in Einklang stehen.

So gehört zu einer der "fünfSäulen
des Islam" die Pflicht gläubiger Mus-
lime, daß sie während des Fastenmo-
nats Ramadan zwischen Tagesan-
bruch und Sonnenuntergang weder

essen noch trinken. Doch weil die all-
jährliche Fastenzeit nur schwer mit
den "Prinzipien des Leistungsfuß-
balls" vereinbar ist, welche den Ak-
tiven körperliche Schwerstarbeit und
einen entsprechenden Fitneßstand
abverlangen, wozu auch regelmäßi-
ge Nahrungs- und/oder Flüssigkeits-
aufnahme zählt, kam es in der
Vergangenheit immer wieder zu ar-
beitsrechtlichen und theologischen
Konflikten. Diese gipfelten im Okto-
ber letzten Jahres darin, daß der
Zweitligist FSV Frankfurt mehrere
muslimische Spieler abmahnte, weil
sie während des Ramadans gefastet
und ihre Arbeitskraft nicht uneinge-
schränkt dem Verein zur Verfügung
gestellt hatten. Der FSV ließ extra
eine Klausel in die Verträge schrei-
ben, wonach Fasten ohne ausdrück-
liche Genehmigung des Vereins nicht
erlaubt sei.

Bereits im vergangenen Jahr hatte
sich die Deutsche Fußball Liga
(DFL) und der Deutsche Fußball-
bund (DFB) sowie der Zentralrat der
Muslime in Deutschland (ZMD) mit
der Problematik auseinandergesetzt
und Ausnahmeregelungen für Profis
getroffen, die darauf hinausliefen,
daß gläubige Muslime "ohne falsche
Schuldgefühle" im Ramadan das Fa-
sten unterbrechen dürfen. Als Grund-
lage diente ein vom ZMD
eingeholtes theologisches Gutachten
(Fatwa) u.a. in Ägypten, dessen Aus-
legung und Verbindlichkeit inneris-
lamisch allerdings umstritten ist.
Zudem spielt es einer "Rechtssicher-
heit" zugunsten der Arbeitgeber in
die Hände, die nun mit Verweis auf
die Ausnahmeregelung Druck aufdie
muslimischen Profifußballer aus-
üben und verlangen könnten, das Fa-
sten zu brechen.

Ähnlich wie im Antidopingkampf,
wo die modernen Priesterschaften
der kommerziellen Muskelreligion
einen Frontalangriff aufMenschen-
würde, Privatsphäre und Datenschutz
betreiben und elementare bürgerliche
Freiheitsrechte außer Kraft setzen,
soll offenbar auch muslimischen
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Sportlern beigebracht werden, daß
der leistungssportliche Verwertungs-
zwang über der freien Ausübung der
Religion steht. Fasten aus religiöser
Pflicht oder innerer Überzeugung
heraus ist den Wettbewerbsfetischi-
sten schon deshalb ein Dorn im
Auge, weil es auf eine althergebrach-
te Tradition beharrt, die sich dem to-
talen Verfügungsanspruch der
modernen Muskelreligion jedes Jahr
aufs Neue entzieht.

Anmerkung:

[1 ]
Deutschlandfunk. Pierre Baron de
Coubertin. "Ein Utopist des Sports".
Von Stefan Fuchs. 02.09.2007.

KALENDERBLATT

Kurzweiliges für den 10.08.2011
Mittwoch, 10. August 2011

10.8.1868 -

Geburtstag des

Luftfahrtpioniers

Hugo Eckener

Heute vor 143 Jahren, am 10.8.1 868,
wurde in Flensburg der deutsche Luft-
fahrtpionier Hugo Eckener geboren.
Nach dem Tod von Ferdinand Graf
von Zeppelin 1917 wurde er zur zen-
tralen Figur der Friedrichshafener
Zeppelin-Werke.

Ehe er Mitarbeiter von Ferdinand
Graf von Zeppelin wurde, war Ecke-
ner, der Volkswirtschaft und Philo-
sophie studiert hatte, zunächst als
Schriftsteller tätig. Als Vorsitzender
der späteren "Zeppelin-Reederei" in
Friedrichshafen baute er ab 1905 mit
Hilfe einer Volksspende von 6 Mio.
Mark das Luftschiff "Graf Zeppelin".
1 924 überquerte Eckener als erster
mit einem Luftschiff den Atlantik,
1 929 umrundete er die Erde und über-
flog 1931 den Nordpol. Es folgten

regelmäßige Nordamerikafahrten,
bis bei der Katastrophe von Lake-
hurst 1 937 das Luftschiff "Hinden-
burg" unter zahlreichen Todesopfern
in Flammen aufging. Nachdem die-
se Katastrophe dem Flugverkehr mit
Zeppelinen ein abruptes Ende gesetzt
hatte, trat nun das Flugzeug seinen
Siegeszug an. Hugo Eckener starb
am 14.8.1 954 in Friedrichshafen.

Neben dem Geburtstag des Flugpio-
niers fallen auf den heutigen Tag
zwei weitere Ereignisse, die mit der
Fliegerei zu tun haben: Am
10.8.1 937 startete in Berlin-Staaken
eine Focke-Wulf 200 "Condor" zum
ersten deutschen Nonstopflug nach
Amerika. Die Flugzeit betrug 25
Stunden. Und am 10.8.1 947 beende-
te der Amerikaner William P. Oclom
nach 73 Stunden, 5 Minuten und 11
Sekunden Flugzeit in Chicago einen
Flug um die Erde.

Literatur:

Was geschah am .. .?,
Harenberg Verlag Dortmund, 1999
Harenberg Personenlexikon Band 1 ,
Harenberg Verlag, 1 983

BUCH / SACHBUCH / BUCHBESPRECHUNG

Angelika Jubelt

Tunguska -
Das Rätsel ist gelöst?

Nachdem sich am 30. Juni 1908 über
dem sibirischen Tunguska-Tal eine
gewaltige Explosion ereignete, die
schlagartig zig Millionen Bäume ent-
wurzelte und die Erde im großen Um-
kreis erbeben ließ, da konnte man
noch drei Tage später in London bei
Mitternacht Zeitung lesen, so kräftig
war die Stratosphäre von dem Ereig-
nis angeregt worden. Bislang hat sich
dieses außergewöhnliche Phänomen
einer abschließenden Erklärung ent-
zogen, was eine Auseinandersetzung

mit dem "Tunguska-Zwischenfall",
dem eine Sprengwirkung des 1150fa-
chen der Hiroshima-Bombe zuge-
sprochen wird, auch heute noch
allemal rechtfertigt.

Erstmals Ende der 1970er Jahre
durch einen "progressiven Bericht"
(S. 7) in der Zeitschrift "Magazin"
der DDR angeregt, hatte die Zwickau-
er Diplomwirtschaftsingenieurin An-
gelika Jubelt während ihrer Ausbil-
dung ein Referat zu dem Thema ge-

halten und war schließlich Ende der
1990er Jahre durch einen Fernsehbe-
richt über eine deutsch-russische Ex-
pedition selber in die Tunguska-
Forschung eingestiegen. Sie nahm
Kontakt zum stellvertretenden Expe-
ditionsleiter Prof. Gottlieb Polzer
auf, der nur zwölfKilometer von ihr
entfernt wohnte, und wurde von ihm
in die Arbeit eingeführt. Im Jahr
2008 reiste sie an seiner Seite nach
Sibirien und verschaffte sich einen
eigenen Eindruck von Land und Leu-
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ten. In "Tunguska - Das Rätsel ist ge-
löst?" faßt die Autorin ihre Erkennt-
nisse und Einschätzungen - zusam-
men.

Nach allem Abwägen alternativer
Thesen gelangt sie zu der Ansicht,
daß viele Indizien für die These des
Hobbyforschers Juri Lawbin aus
Krasnojarsk sprechen. Demnach
stürzte damals ein Meteorit auf die
Erde zu, ein außerirdisches Raum-
schiff eilte herbei, schoß das Objekt
ab, wurde aber selbst irgendwie ge-
troffen und ist explodiert.

Eine gewagte Behauptung, die durch
unumstößliche Argumente abgestützt
werden müßte, wollte sie Anerken-
nung außerhalb der paläo-astronau-
tischen Kreise erhalten. Jedoch
finden sich solche Argumente in dem
116 Seiten umfassenden Büchlein
aus dem Ancient Mail Verlag an kei-
ner Stelle. Es genügt bei weitem
nicht, aufmögliche Ungereimtheiten
von Zeugenaussagen und Lücken an-
derer spekulativer Thesen aufmerk-
sam zu machen, um darüber die
eigene, nicht minder spekulative The-
se zu begründen.

Wissenschaftliche Expeditionen in
das Gebiet an der Steinernen Tungu-
ska in Zentralsibirien wurden ab
1927, also fast zwei Jahrzehnte nach
dem Vorfall, durchgeführt. Zeugen-
aussagen sind also mit der gebotenen
Vorsicht zu genießen. Abgerissene,
entwurzelte, entastete oder verbrann-
te Bäume auf einer rund 2000 Qua-
dratkilometer großen Fläche bestä-
tigen indessen, daß sich etwas Ge-
waltiges ereignet hat, und die gleich-
förmige Ausrichtung der zu Boden
gedrückten Bäume läßt auf ein Zen-
trum der Explosion schließen. Wo-
hingegen man bis heute keinen
Krater fand, wie er den Berechnun-
gen der Explosionswucht nach bei
einem Aufprall hätte entstehen müs-
sen. Daraus leiten Wissenschaftler
ab, daß kein Eisen-, sondern ein Stein-
meteorit auf die Erde gestürzt und
noch vor dem Aufprall in der Luft ex-
plodiert ist.

Auf diese wissenschaftliche Basis ge-
stützt schreibt Jubelt, "dass an der
Katastrophe in Sibirien im Juni 1908
ein riesiger Steinmeteorit beteiligt
war, ist somit eine Tatsache. Die Kra-
ter und Meteoritenfunde sind für
mich Beweis genug." Demnach hät-
te der Steinmeteorit kleinere Stücke
verloren, die sich entlang der Flug-
bahn verteilten. Sein Kern sei nahe
Wanawara am Fluß Steinige Tungu-
ska in etwa zwölfKilometern Höhe
explodiert. (S. 1 08)

Jubelts wissenschaftlich orientierte
Ausführungen sind nicht frei von Spe-
kulationen, wie sie notgedrungen bei
einem zeitlich so weit zurückliegen-
den und räumlich fernen Ereignis auf-
treten, aber sie sind durchaus nach-
vollziehbar. Nun versteigt sich die
Autorin aber zu der These, daß die
Explosion von Außerirdischen her-
beigeführt wurde. Das wird unter an-
derem mit Zeugenaussagen, denen
zufolge das beobachtete Himmelsob-
jekt Kurswechsel vollzogen habe, be-
gründet. Jubelt schreibt: "Gehe ich
von einem Raumschiff aus, welches
sich gleichzeitig mit dem Meteoriten
der Erdoberfläche von Süden oder
Südost genähert hat, könnten die
schon im Buch aufgeführten unge-
wöhnlichen Ereignisse am 30. Juni
1908 erklärt werden." (S. 1 09)

Diese Herleitung hat allerdings kei-
nerlei Beweiskraft. Es gibt kein In-
diz für die Beteiligung Außerir-
discher an dem Tunguska-Ereignis.
Deshalb wäre es nicht weniger spe-
kulativ, zu behaupten, all die geschil-
derten Phänomene wären nur dann
unter einen Hut zu bringen, wenn sie
ein mächtiger Zauberer bewirkt hätte.

Die wenigen interessanteren Ab-
schnitte des Büchleins, das sich er-
klärtermaßen mit den letzten zwanzig
Jahren der Tunguska-Forschung be-
faßt, handelt von Jubelts eigenen Re-
cherchebemühungen in Rußland.
Ansonsten ist nicht zu erkennen,
worin sich das Produkt von anderen
esoterischen Erzeugnissen zu diesem
Thema wie beispielsweise denen des

Autors Peter Krassa oder diverser im
Internet verfügbarer Abhandlungen
unterscheidet.

Bei der Beurteilung verschiedener
Einschätzungen des Tunguska-Vor-
falls richtet die Autorin ihr Hauptau-
genmerk auf sogenannte Außen-
seitertheorien (S. 54), wohingegen
die Ansichten von Wissenschaftlern
wie des Astrophysikers Wolfgang
Kundt, der das Ereignis auf einen ge-
waltigen Ausbruch von Erdgas zu-
rückführt, oder des italienischen
Meeresgeologen Luca Gasperini, der
die Meteoritenthese vertritt, keine
oder nur geringe Beachtung finden.
Das verleiht dem sprachlich beschei-
denen und mit mäßigem Erfolg lek-
torierten Büchlein einen sowohl
unvollständigen als auch subjektivi-
stischen Charakter, über den auch das
stellenweise durchblitzende persön-
liche Engagement der Autorin nicht
hinwegtäuschen kann.

Angelika Jubelt
Tunguska
Das Rätsel ist gelöst?
Ancient Mail Verlag
Werner Betz Groß-Gerau
Mai 2011
116 Seiten
ISBN 978-3-935910-83-5

Weitere Buchbesprechungen
und Rezensionen

unter
Schattenblick/

INFOPOOL / BUCH
Biographie,

Romane,
Sachbuch,

Zeitschriften.
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Am nächsten Morgen wurden
Knopf und Auge in der linken Kit-
teltasche und Knöpfchen in der
rechten mit einem heftigen Ruck
geweckt. Schwiegermutter war
spät in der Nacht zurückgekehrt.
Davon hatten die drei Freunde
nichts mitbekommen. Sie schlie-
fen tief und fest. Jetzt aber am frü-
hen Morgen begann Schwieger-
mutter mit der Hausarbeit. Dazu
holte sie sich ihre Kittelschürze
von der Garderobe, von dort her,
wo sie sie gestern aufgehängt hat-
te. In den Kitteltaschen vergraben,
lagen noch immer unsere drei
Abenteurer.

Schwiegermutter nahm den Kittel
vom Haken, zog ihn über und
knöpfte ihn zu. Knopfund Auge
merkten, was geschehen war. Ih-
re Chance, Knöpfchen durch die
Löcher in der Tasche hinüber zu
holen, war gescheitert. Es mußte
ihnen eine neue Lösung des Pro-
blems einfallen. Aber den ganzen
Tag über fiel ihnen kein neuer
Plan ein. Das lag auch daran, daß
Schwiegermutter ihnen keine ru-
hige Minute ließ. Den langen Tag
über war sie auf den Beinen. Sie
kochte Essen, deckte den Tisch
und wusch hinterher wieder ab.

Dabei hatte sie selber gar keine
Zeit, sich einmal hinzusetzen. Sie
kippte im Stehen ein heißes Ge-
tränk hinunter und aß nur ein
Stückchen Brot. Denn heute war
Waschtag. Mit den anderen Mie-
tern im Haus teilte sie sich die
Waschmaschine in der Waschkü-

che unten im Keller. Sie hatte stets
den Tag mitten in der Woche. Die-
ser Tag war heute. Da hieß es Wä-
sche runter tragen, in die
Waschmaschine stecken und et-
was später wieder herausholen,
den schweren Wäschekorb in den
Garten tragen und die Wäsche-
stücke aufhängen. Später, wenn
die Wäsche getrocknet war, die
Wäsche wieder abnehmen, zu-
sammenlegen und wieder nach
oben in die Wohnung tragen.

So ging das den ganzen Tag. Heu-
te schien die Sonne sehr warm
vom Himmel. Da wollte Schwie-
germutter unbedingt auch die
Bettwäsche auf die Leine bekom-
men. Es war also kein Wunder,
daß Knöpfchen, Auge und Knopf
ganz schön herumgeschüttelt
wurden. Auch hatten sie mächtig
darauf aufzupassen, wenn
Schwiegermutter sich den schwe-
ren Korb genau vor den Bauch
preßte, um ihn besser tragen zu
können, daß sie nicht gedrückt
wurden oder daß sie aus den Ta-
schen fielen, wenn Schwieger-
mutter sich bückte.

Einmal war es besonders knapp.
Zum Glück konnten Auge und
Knopf noch in die äußerste Ecke
ihrer Tasche hüpfen. Mit der Ver-
ständigung zwischen den beiden
Taschen hin und her klappte es da-
durch auch nicht besonders gut.
Doch wenn die Waschmaschine
gerade nicht lief, sondern ausge-
räumt wurde, konnte Knopf ein
paar tröstende Worte zu Knöpf-

SCHACH - SPHINX

Laskers schwerste Stunden

1921 endete eine über zwanzigjähri-
ge Regentschaft, eine Periode auf
dem Schachthron, die in dieser Dau-
er nie wieder erreicht wurde. Der
Champion Dr. Emanuel Lasker gab
seinen Titel an den Kubaner José
Raoul Capablanca ab. Der Veteran
verließ die Szene, der Jüngling betrat
die Bühne. Es ist viel darüber gegrü-
belt worden, warum Lasker in die-
sem Wettkampf so unverständliche
Fehlzüge machte, sich teilweise so-
gar echte Anfängerfehler leistete.
Mag sein, daß Lasker im Inneren be-
reits den Kampf aufgegeben hatte
wie im heutigen Rätsel der Sphinx,
wo er nach nunmehr 1 .Kf2-e2? ent-
scheidend in Nachteil geriet und ver-
lor. Nun, Wanderer, wie hätte er
wahrscheinlich das Remis behaupten
können?

Em. Lasker - Capablanca
WM 1921

Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels:
Schwarz konnte seinen Bauern gefahr-
los mit 1 . . .d4-d3! vorrücken, weil
2.De2xe5 Df6xe5 3.Te1xe5 d3-d2 4.Lf1 -
e2 d2-d1D+ 5.Le2xd1 Td8xd1+ glatt zur
Niederlage führt. Weiß spielte also statt
dessen 2.De2-d1 , ohne jedoch amAus-
gang der Partie etwas verändern zu kön-
nen: 2. . .Lc8-g4 3.Dd1 -a1 d3-d2
4.Te1xe5 d2-d1D 5.Te5-e8+ Td8xe8
6.Da1xf6 Lg4-e2 7.Sh1 - g3 Lh6-g7
8.Df6-c6 Le2-b5 9.Dc6-c1 Dd1xc1
10.La3xc1 Te8-e1 11 .Lc1 -e3 Te1 -a1
12.a2-a4 Lb5-d3 13.f2-f4 Ta1 -b1
14.Kg1 -f2 Ld3xf1 15.Sg3xf1 Tb1xb3
und Weiß gab auf.

KINDERBLICK /GESCHICHTEN

K N O P F , K N Ö P F C H E N & AU G E

werden durchgeschüttelt
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chen hinüberschicken. Knöpfchen
kannte leider keine Karussellfahr-
ten und noch weniger Fahrten in
der Geister- oder Achterbahn. Ihm
wurde von dem ganzen Auf und
Ab schrecklich übel.

"Beweg dich selbst ein bißchen
mit", hatte Knopf ihm
geraten, "dann ist es
nicht so schlimm."
Diesen Rat befolgte
Knöpfchen. Aber er
half auch nicht viel.
Jedesmal wenn
Schwiegermutter in
die Knie ging, wurde
ihm absolut übel.

Nun, das war ja alles
noch einigermaßen zu
ertragen. Aber daß
Schwiegermutter die
drei Freunde nicht nur
"Karussell" fahren
ließ, sondern sie auch
noch mit Wäscheklammern bom-
bardierte, die sie von Zeit zu Zeit
in ihre Kitteltaschen fallen ließ,
um sie etwas später wieder her-
auszuholen, war dann doch auch
Knopf und Auge zuviel. Zum
Glück blieb Knöpfchen davon wei-
testgehend verschont. Schwieger-
mutter hatte wohl eine Vorliebe
dafür, die Klammern in die linke
Tasche zu stecken. In ihre rechte
Tasche steckte sie allerhand ande-
res Zeug. Zum Beispiel fand sie
in einer Hosentasche - auch diese
Hose sollte gewaschen werden -
ein noch unbenutzes Taschentuch.
Das steckte sie in ihre rechte Kit-

teltasche. Knöpfchen fand das
sehr bequem. Doch nicht lange,
denn beim nächsten Ruck, wurde
ihm schon wieder übel. Er stand
von seinem neuen Lager auf und
wiegte sich lieber wieder im Takt
der Bewegungen der Schwieger-
mutter mit.

Am Abend war die Arbeit ge-
schafft. Doch nicht nur die Arbeit.
Auch Schwiegermutter war fix
und fertig und setzte sich erst ein-
mal in ihren Lieblingssessel. Sie
wollte Nachrichten im Fernsehen
schauen. Aber sie war so müde,
daß sie noch bevor sie das Gerät
mit ihrer Fernbedienung einschal-
ten konnte, einschlief.

Das wäre eigentlich die Chance
für Knöpfchen gewesen, schnell
aus der Kitteltasche über Schwie-
germutters Bauch hinüber in die
andere Kitteltasche zu rollen!
Doch auch Knöpfchen war von
diesem "Rütteltag" so geschafft,

daß er auf dem weichen Taschen-
tuch, gleich nachdem sich nichts
mehr rührte, einschlief. Einen
Zipfel des Taschentuchs benutzte
er als Zudecke.

Knopfund Auge hingegen konn-
ten nicht sogleich einschlafen. Sie

hatten überall blaue
Flecke, dachten sie
zumindest. Noch
immer waren viele
Wäscheklammern
mit in ihrer Kittel-
tasche. Knopf rief
nach Knöpfchen,
doch der rührte sich
nicht mehr, schließ-
lich schlief er tief
und fest. Zwar hät-
ten auch Auge und
Knopf jetzt zu
Knöpfchen hin-
überrollen können -
tja, wenn da nicht
Schwiegermutters

Arm gewesen wäre. Der lag quer
über ihrem Bauch und verschloß
den Eingang der linken Kittelta-
sche. Also würden auch an diesem
Tag die drei Freunde noch nicht
wieder zusammenkommen.

Da Knöpfchen schon zu schlafen
schien, versuchten auch Auge und
Knopf zu schlafen. Beide wünsch-
ten sich eine:

"Gute Nacht."

Für alle Freunde des kleinen Nachtwächters und dessen Hund Rebell:
Der kleine Nachtwächter ist noch immer unterwegs auf dem Weg zum
Zoo. Was er bis zu seinem Ziel erlebt, erwartet euch bald hier ...
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Wenn der Wind die Tropfen teilt
und Jean-Luc zu Boden schaut,
dabei still am Platz verweilt,
duscht er sie, die grüne Haut.
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